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Um erzählen zu können, wie ich Glasbläser wurde, 
möchte ich zunächst die Geschichte meines Lehrers 
erzählen, der aller Anfang meiner beruflichen Entwick-
lungsgeschichte war. 

Mein Lehrer, Herr Henryk Stawski, wurde 1940 in Toruń, 
geboren. Mit Glas kam er zum ersten Mal am Industrial 
Electronics Institute in Kontakt. Dort stellte er mit einem 
Handbrenner Glasvakuumelemente her. An der Coperni-
cus Universität in Toruń begann Henryk eine dreimonati-
ge Berufsausbildung zum Glasbläser, entschied sich dann 
aber für ein Chemie-Studium. Man muss wissen, dass es 
zu seiner Zeit noch keine offizielle Ausbildung zum Glas-
apparatebläser in Polen gab. Nach einer Weile brach er 
das Studium ab und ging nach Frankreich, um dort in 
einer Glasbläserei zu arbeiten. Dort erlernte er die Kunst 
des Glasapparatebaus. Mit seinen gesammelten Erfah-
rungen entschloss er sich, nach Polen zurückzukehren. 
Er bekam eine Anstellung als Glasapparatebauer bei Prof. 
Borowski an der Technischen Universität Danzig. Um an 
der Technischen Universität arbeiten zu dürfen musste 
er seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Unter ande-
rem wurde er gebeten einen Vakuumhahn herzustellen. 
Seine Arbeit war so gut, dass Prof. Borowski nicht glau-
ben wollte, dass er den Hahn selbst gefertigt hatte und 
verlangte daraufhin eine Live-Vorführung. Nach diesem 
Einstieg arbeitete er über 20 Jahre an der Chemischen 
Fakultät der Technischen Universität Danzig. 

Die Universität Danzig suchte nach einem neuen Mitar-
beiter für die Glasbläserei und schrieb eine Stelle aus. Aus 
reiner Neugier bewarb ich mich bei Herrn Stawski. Zu die-
sem Zeitpunkt war er 69 Jahre alt, ich war 22. Im Februar 
2009 begann ich meine Ausbildung als Glasbläser, wäh-
rend ich gleichzeitig Politikwissenschaften studierte.

Nach einiger Zeit erhielt ich sogar einen eigenen fran-
zösischen Tischbrenner. Das ist ein Brenner der in Polen 
nach französischem Vorbild gebaut wurde, fast franzö-
sisch, weil Herr Stawski ihn selbst nachgebaut hatte.

 

Die Glasapparatebläserei  
der Universität Danzig in Polen

Piotr Leszczynski

Die folgenden Seiten begleiten Sie zu einem Kollegen nach Polen. Piotr Leszczynski, 33 Jahre alt, ist Angestellter 
der Abteilung Chemie der Universität Danzig und berichtet über seinen Weg zum Glasapparatebauer. Ein Berufs-
bild, das in Polen nicht mehr anerkannt ist, wie er um eine offizielle Anerkennung kämpft, um die Bemühungen 
sein Fachwissen ständig zu erweitern und der Gründung der Polish Association of Glass Blowers. 

Glasapparatebläser Meister Henryk Stawski und Piotr im Jahr 2016.

Mein erster Brenner, gebaut in Polen nach französischem Vorbild.



 Glas & Menschen  |  23VDG-N 3/2020

GLAS & MENSCHEN

Ich habe Herrn Stawski viel bei der Arbeit beobachtet. 
Er stellte nicht nur Laborglas, sondern auch Glasfiguren 
her. Die Glasfiguren haben mich immer sehr fasziniert, 
aber leider bin ich nie dazu gekommen mal selber wel-
che zu fertigen. 

Anfangs lernte ich U-Rohre herzustellen, Anschlüsse an 
Kühler zu schmelzen und Gärröhrchen herzustellen. 
Mein Lehrer war mit mir zufrieden. Die nächste Lernstu-
fe beinhaltete Glashähne, Glasküken, Schliffe und kom-
pliziertere Dinge. Herr Stawski legte immer großen Wert 
darauf, dass ich alles selbst, also ohne Hilfe fertige. 

Manchmal, wenn etwas nicht funktionierte, fühlte ich 
mich unsicher wie ein Kind. Herr Stawski hat mich aber 
immer aufgeheitert und ermutigt. Einmal nahm er eines 
meiner Werkstücke in die Hand und sagte: „Ziemlich 
gut!“ Allerdings wusste er nicht, dass es sein Vorführ-
stück war, das ich mir als Vorlage auf den Arbeitstisch 
legte. Ich war sehr stolz, als er mir eines Tages sagte, dass 
ich schnell lernen würde und wirklich talentiert sei. Als 
meine Ausbildung endete, begann ich die Arbeiten von 
Henryk nachzubauen. Ich wollte wissen, ob ich schon 
in der Lage war, sein Aufgabengebiet bewältigen zu kön-
nen. Ich wurde offensichtlich mit so viel Sorgfalt ausge-
bildet, dass es mir tatsächlich gut gelang. 

An der Wand in Herrn Stawskis Werkstatt hing ein Di-
plom aus dem Jahr 1968. Ich wollte auch so eins haben, 
das war mein Ziel. 
 
Als ich Unterlagen für eine Abschlussprüfung einreichte, 
stellte sich heraus, dass seit 1989 das offizielle Berufs-
bild des Glasapparatebauers bei der Handwerkskammer 

in Polen nicht mehr geführt wird. So etwas wollte ich 
nicht akzeptieren. Ich vereinbarte ein Treffen mit dem 
Präsidenten der Handelskammer und erhielt Unterstüt-
zung vom Direktor der Universität sowie Kollegen, die 
den Beruf wiederbeleben wollten. Zudem sammelte ich 
Referenzen von Wissenschaftlern für die meine Arbeit 
nützlich war.

Ich wollte unbedingt den Beruf des Glasapparatebau-
ers wieder auferstehen lassen. Doch leider stellte sich 
heraus, dass es ein Kampf gegen Windmühlen werden 
sollte. Es tut mir weh darüber zu schreiben, aber es ist 
schwer wieder eine Glasfachschule aufbauen zu kön-
nen. Andere Berufe werden geschätzt. Sie können offizi-
ell ihrer Arbeit nachgehen. Unser Beruf allerdings nicht.
2013 beendete ich mein Studium der Politikwissenschaft 
und fing an als Glasapparatebauer zu arbeiten.  

Meisterbrief „Meister der Herstellung von Labor- und Dekorgläsern“ 
ausgestellt durch die Handwerkskammer in Bydgoszcz im Jahr 1968

Links die alte und unten die neue Chemie Abteilung der Uni Danzig. Seit 2013 arbeitet Piotr in dem neuen Gebäude, das alte steht jetzt leer.
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Glasbläser in Polen schienen viele Jahre lang ein einsa-
mes Arbeitsleben fristen zu müssen. Da ich mir durch-
aus bewusst bin, so gut wie alleine zu sein, beschloss 
ich, Kontakte zu anderen Personen in meinem Beruf zu 
knüpfen. Ich erinnerte mich an ein YouTube Video aus 
dem Jahr 2009, in welchem Arbeiten aus der Universi-
tätswerkstatt Southampton vorgestellt wurden, die eine 
sehr lange Tradition in der Herstellung von Apparateglä-
sern hat. Dort arbeitet auch ein polnischer Kollege, mit 
dem ich Kontakt aufnahm. Nachdem wir gegenseitig In-
formationen ausgetauscht hatten, erhielt ich eine Einla-
dung und ging nach England. Ich verbrachte viel Zeit in 
seiner Werkstatt, die wunderbar eingerichtet war. Es gab 
vier Drehbänke und mehrere Brenner. Ich lernte einige 
„Geheimnisse“ unseres Berufes kennen und lernte viel 
Neues hinzu.
 
Als ich aus England zurückkam, fragte ich um Erlaubnis 
eine Drehbank kaufen zu dürfen, da ich bisher alles von 
Hand fertigte.

Das Jahr 2017 war für mich sehr schwer. Ich wurde Va-
ter. Zu Hause erwarteten mich neue Herausforderungen. 
Im selben Jahr zog sich Herr Stawski in den Ruhestand 
zurück, eine emotionale Trennung. Ich musste mich mit 
einer ganz neuen Situation auseinandersetzen: Von nun 
an war ich für alles vollkommen selbstverantwortlich.

Im Oktober 2018 nahm ich am AVCF-Symposium in Pa-
ris teil. Der Eintritt in die internationale Gemeinschaft 
zeigte mir, dass ich ins Ausland reisen muss, wenn ich 

Bilder aus der Werkstatt von 

Der erste Besuch in der Uni Southampton. Von links nach rechts: 
Piotr, Lee Mullholland, Paul Frampton, Przemyslaw Tryc
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AVCF 2018 Symposium Frankreich. Von links nach rechts: 
Przemyslaw Tryc, Klaus Paris, Piotr Leszczynski, Lee Mullholland

Menschen aus meiner Fachwelt treffen und kennenler-
nen möchte, damit ich mich weiterentwickeln kann. Die 
neu geknüpften Kontakte sind eine der wichtigsten und 
nützlichsten Erfahrungen dieser Reisen.

Zudem begann ich meine Arbeiten auf Facebook zu 
veröffentlichen. Weitere Reisen ins Ausland und online 
erworbene Kenntnisse bestätigten meine Überzeugung, 
dass es sich neben der sozialen Zugehörigkeit lohnt, 
auch personenbezogene zu haben. Deshalb gründete 
ich die Gruppe „Facebook Polish Association of Glass 
Blowers (PZDSlIO)“. Gemeinsam organisierten wir un-
ser erstes Symposium in Toruń. Die zweite Tagung sollte 
in diesem Jahr stattfinden, aber die Pandemie hat unsere 
Pläne durchkreuzt.

AVCF 2018 Symposium Frankreich:
Piotr und Nele Beckmann 

Das erste Treffen polnischer Glasbläser in der Nikolaus-Kopernikus-Uni-
versität Toruń. Gastgeber war Jaroslaw Krajnik und Organisator Przemy-
slaw Tryc.
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Sonderanfertigungen von Piotr

Derzeit behindert die Quarantäne einige meiner beruflichen Pläne, die ich aber lieber noch nicht verraten möchte. 
Es fällt mir leichter über vollendete Projekte zu schreiben, als über welche, die ich noch nicht begonnen haben. Vor 
mir liegt noch viel schwierige Arbeit, auf die ich mich allerdings sehr freue. 

Aus dem Polnischen 
von Boguslawa Adamek


